
Wird das Filter mil dem vdumin6st.n rotlien NiedemcMage 
vm M e n  no& ganz f a l i t  in Fliel'spapicr einpesctbgen, in 
den TrwkertoFen gehracht, so fuidet mail nach kurzer Zeit, uud 
wdmnd Jas Fapier noch wllkommen nafs ist fmd Whserdninpf 
ausgiabt, anstalt des rothen hydratiwhen &iederschlap, mehlcre 
a d  eiri hibchst kleinev iufi~nien reducirle Nasscn von Men 
.ivelcht: gana das Aiuebn ekes Bletoiles Men, ond netche liein 

Wesser eathalten. Es stdst also das liydratische 8elert bei einer 
qewissen Ternpmlw das Wasser ploblich aus, ohngeachtei es 
gam vo(1 Yeuc;hti@eitvmgSen ist, es findet keiiievwegs hierbei 
ein AustroGbneo durch VCrdUllgtung mtt Weiin man die Fal- 
lung des Sdens heils ausfilirt, erhiir nisn Itekanitllieh t4tenf& 
nicht den hydratischen leichtm rotlien XdcmNag,  mndem 
ehen srbwcreii tlrlnkeln Siederscldng. 

Bei den maimigtaltigen Versuchen, welche ich bei Gebegeti- 
heit der Untersuchuiip des ffaglichen Schlannnes, wit Selm und 
dessen Verbindunqrii angcslellt hahe, 1st irieino Ansicht, &fs 
das Seien 111 die Heihc der ntcht melallischen Ih5rper neben 
Schwefel zn stclleii sey , wirkiich etwas wuiikettd gewoden. 
1ch bersuchte am dcr Quecksilber cnlhnltcnden Losung dcr srlc- 
nigsn Sirwe dils cnalera Welall durcli hrrpiei- EU 5Uen faid 
uber, doL voii dcrn @fer vortllgsweise das Seien abgesclucden 
wurdc. 

2. Unterschcidung de* %inks vom Manean fn Auilridmgen, welche 

Ick suchin iiac h einem Jlillrel, tun in h u l l u q e n ,  weichs 
hmoni*&alze in sb rekhllchcr Mirqe eritllalit*n, dsfs die kl- 
kalien und kdJh?nt3Puren Alkaliar gar keine. udm doch mdiL 
niehr sichere. Reactionen geben, dea Xink vom Mttiigan zu un- 
Lerscheidrn, und mat Lrn P S  fiir den Zweck, fiir wdchm ich 
dies Jlittel suchte, darouf an, schnell bosrimmen w W e n ,  dafs 
Ziok und iiicht Mangan in &bier Aufiosllng vorkanden sey. Eh 

Aauuoanhsetzc enthrlren. 
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w1tttfs an itntrnoniali das. Eisenoxyd, s i ~ t ~ t  di e FIijssigkoik clan3 
an,  entlcrnt das kupkr durch Schwefelwasserslofl. unu scfzf zii 

tier ;ibfiltrirten b'lussigseit . wvcichc gewotmlich einc nodl hin- 
reicbendc J1cnC.e an Scllwef~I~~,vassersiolr enthiilt. Xmmunrak hinu]. 
Enbteht ein weifser Kiedcrschiag, welcher sich ini conrentrirten 
Bsig nicht nnflijsf, so scheint mir die Gegenwart von Zink 
tfargethan. -- Wac ken rod e r  ist BS, welcher vorzqswew die 
Aufloslichkcit des Schmcfelmangsns in Essigiiote zur Schcitfong 
tics Nangnns uon anderen 3fchlien empfohlcn hat. 

3. Bemerkunp z w  Aiiflindung der Arsena bei gcrichtlichen 1Sntrrsarhtmgt.n 
Urn IIIC N)scheideng des Arsens n u s  Speiscn. Nagenurhalt 

ctc., nach vrwdhienen Ycl!wden zu zcigen, lids ich such 
einrnd einern (kmixhe  airs fiartoffeln und einem Eie. ehen 
Grim a m n i p !  Siiiire ztiscizen, diese vergiftcte thsse mlt Kdi- 
lauqe kwhcn, mi nnch erfofgter AuWsung durcli Salzsimc 
:wtiuem. wie es zur mqiichst rollstiidigcn Zeriheilung dcr 
organischcn Snhstanzen, nanienl!icn yor ueni Beksnntwerdcri 
tlcr Marsh'schm Methotie empfohlen m r d e .  net in dw 
sauren , iiltrirten Ldsnng dnrch Sctm.delwasserstollfiAs enlstandmf! 
Nipdmhlor tMliiclt a h a -  kein Amen. Die Umchs wurde bnld 
crkannt. Birch Einwirhmg yon Knlilauqr: auf RiwciTc- und iihn- 
lirhc Proreihkiirper entafeht hpkanntlich Fcfnodelkalirirn, dies 
wirJ hci dem ?Insariern zersctzt iind dns Arsen der nrscnigcn 
Ssi1rtyi tfiiwh d m  SehmefcIwasserstofY als Schwefrlarsen a b g -  

whipden. Pic. Metilode ist also iinbm~idthst.  


